
Sie möchten mehr wissen? 

Stöbern Sie nach Grö en, Details und Preisen:ß

Kurogane Handtasche

• Handtasche 
• Schwarz/ Gold 
• Aluminium Nespresso Kaffee Kapseln
• Innenfutter aus Nylon 
• Trageriemen aus Perlen 
• goldfarbene Beschläge 
• Perlenverschluss21,5cm x 14cm x 

4cm (Breite x Höhe x Länge) 
Preis: 69,99€  

Design: Destina

Die Kurogane Handtasche ist aus goldenem sowie 
schwarzem Aluminium und Nylon gefertigt und wird 
durch goldfarbene Beschläge abgerundet. Das 
modische sowie ausgefallene Accessoire bietet Platz
für alles Wesentliche, einschlie lich eines ß
Smartphones und lässt sich durch Zuklappen des 
Perlenverschlusses verschlie en. Sie lässt sich ß
entweder über der Schulter oder mit der langen 
Perlenkette diagonal am Körper tragen.

Die Handtasche ist perfekt geeignet für angenehme 
Abende im Restaurant oder für einem Ball. 



Bauch- oder Umhängetasche aus Schwimmring und -flügeln

• Material: Gummi
• Rei verschlussß
• Tragesystem

Design: Ekaterina

Planeten retten mit Stil! 
 
Unser Planet leidet unter 
starker Umweltverschmutzung durch Unmengen 
an entsorgter Kleidung, Verpackungen und Dingen, die wir 
eigentlich noch benutzen könnten und die sogar einen hohen Wert 
haben! Das noch vorhandene Potential der Dinge bleibt 
komplett unbeachtet. Für uns, die jüngere Generation, welche nun
mit den Folgen zu kämpfen hat, kommt die Frage auf: Was können 
wir tun?  
 Die Antwort ist simpel, aber doch ein Retter:  Safe 
the Planet, make it Fashion! 

Camie

Design: Camie



Handtasche  DISQUE 

Farbe - Schwarz 
24,7 x 20,9 x 8 cm  
( Breite x Höhe x Tiefe ) 
Preis - 120€  

Design: Franziska

Pflegehinweise:  
• Pflegen Sie regelmä ig die Besätze aus ß

Leder. 
• Vermeiden Sie Kontakte mit rauen 

Oberflächen, um Beschädigungen zu 
verhindern.  

• Vermeiden Sie das Hinunterfallen der 
Handtasche. 

• 18,5 cm langer Schulterriemen aus 
einem carolinablauen Leder 

• Original Schallplatten (Vinyl) von Electrola 
mit rubinroten und goldenen Elementen  

• Genarbtes, schwarzes Leder  
• Guter Stand durch abgesägten, unteren 

Teil der Schallplatten  
• Kunststoffknopf und stabiles Gummiband 

zum Verschlie en der Tasche, um ß
Wertgegenstände sicher zu verwahren  

• Ein Hauptfach mit Knopfverschluss  
• Ausstattung innen: ein offenes Fach mit 

Innenfutter aus schwarzem Leder 

Die Handtasche D„ isque“ (frz. Schallplatte) überzeugt mit ihrem schlichten, schwarzen Design.
Die runde Formensprache wird mit dezenten rubinroten, goldenen 
und carolinablauen Elementen harmonisch ergänzt, wodurch die D„ isque“ zum echten 
Hingucker in der Stadt wird. Aufgrund ihres langen Schulterriemens aus geschmeidigem  
Leder, ist die D„ isque -“ Handtasche besonders angenehm zu tragen. Das ikonische Platten-
Label in einem satten rubinroten, mit goldener Schrift des marktführenden deutschen 
Musiklabels Electrola macht das Modell zu einem unverkennbaren Accessoire. Gerundete 
Seitenfalten des hochwertigen Leders verleihen dem Modell passend zu den Schallplatten eine
feminine Note und sorgen zugleich für ein geräumiges Tascheninneres, in dem Gegenstände 
des täglichen Gebrauchs Platz finden.  

Dieses Produkt ist Made in Germany  „ “ und besteht ausschlie lich aus hochqualitativen, ß
recycelten Materialien, wodurch ihr ökologischer Fu abdruck verringert wird.ß  



Genialer Flaschen-Rucksack

Design: Lilly-Johanna



Kanister-Tasche

Steckbrief  
Verwendung: Rucksack/Umhängetasche 
Material: Plastik  
Farbe: Weiß 
Volumen: 10l 
Verschluss: Drehverschluss

Design: Samuel

Sie suchen nach einem Transportbehälter, der mehr als nur eine Tasche oder Rucksack ist? 
Dann haben wir genau das richtige für Sie! 
Eine umweltschonende Recycling-Tasche, die Sie - durch den verstellbaren Gurt - nicht nur 
als funktionalen Rucksack, sondern auch als Umhängetasche mit Hingucker-Effekt  benutzen „ “
können. Hergestellt aus einem Plastikkanister entsteht eine stylische, wasserdichte 
Tragevorrichtung. Der Drehverschluss, der vorher genutzt wurde um den Kanister zu öffnen, 
dient nun als Schloss zur Sicherung Ihrer Wertgegenstände. Mit einem Volumen von 10 Litern 
und den anpassbaren Fächern innerhalb des Rucksacks ist er optimal gestaltet, um Ihre Dinge 
ordentlich zu verstauen.  
Zwar steht für uns zunächst die Funktionalität im Fokus und die Ästhetik der Kanister-Tasche 
ist schlicht, zeitgenössisch und neutral gehalten. Mit ihrer wei en Farbe passt die Tasche zu ß
jedem Outfit. Die Tasche bietet aber auch die Möglichkeit, sie mit sehr einfachen Mitteln 
individuell zu gestalten – z.B. durch Bemalen oder durch Aufkleber. 
Aufgrund des einfachen Ausgangsmaterials bieten wir Ihnen diese Tasche zu einem sehr 
attraktiven Preis an. 
Wählen Sie die Kanister-Tasche , wenn Sie nicht nur nach einer interessanten Tasche suchen,„ “
sondern auch ein Zeichen für die Möglichkeiten setzen wollen, die das Recycling in unserer 
heutigen Welt bietet.  



Silbertasche klassisch-gewagt

Kleine Tasche für den gro en Auftritt:ß

• wasserdicht 
• Rolltop-Verschluss mit Klett
• 2 Fächer 
• schmale, silberne Schulterriemen 120cm  abnehmbar→
• 12cm (H)  19cm (B)  3-7 cm (T)× ×
• HANDMADE 
• Pflege: feuchtes Tuch wird empfohlen 
• Preis: 14,95€ 

Design:  Paulina:

Sie gehen am Wochenende schick aus und haben noch keine passende Tasche? 

Wir haben was für Sie!

Diese kleine Umhängetasche mit zwei Fächern. Das vordere, silberne Fach hat einen Rolltop-

Verschluss mit Klettverschluss. Dahinter befindet sich ein stabiles rechteckiges Fach. Die 

Umhängetasche ist des Weiteren mit einer silbernen, abnehmbarer Kette verschönert. 

Eine Tasche für das Wichtigste, Portemonnaie, Schlüssel, Handy, Kugelschreiber und 

Notizbuch. Passend für ein Abendausgang zum Silberschmuck.



Runde Umhängetasche

Design: Olga



Design: Marc



Frisbee-Tasche

Frisbee-Tasche - Umhängetasche (rund)

• Durchmesser ca. 23cm  
• schwarze Baumwolle (T-shirt) 

+ Thermo Plastik Rubber (Frisbee) 
• auffallend leuchtende orange Färbung  
• Rei verschlusssystemß   
• Tragefunktion

Design: Melina

Wenn Sie eine auffällige Tasche mit 
abgewandtem Design bevorzugen, sind Sie bei
diesem Modell goldrichtig. Diese Tasche 
macht aus jedem Outfit einen Hingucker. Die 
runde Form der Tasche lässt sich perfekt in 
den Alltag integrieren und zieht dazu noch 
viele neugierige Blicke auf sich. Sie sind der 
Mittelpunkt im grauen Alltag!

Stofftier-Umhängetasche

Design: Erika

• Umhängetasche 
• ca. H x B x T (cm):  31 x 24 x 12 
• Stofftier à wei , grauer Husky/Wolfß  
• Rei verschlusssystemß  
• Abnehmbarer Henkel 

Suchen Sie für Ihr Kind ein neues 
Lieblingskuscheltier, welches es dann überall 
mit hinnehmen kann und somit auch eine 
praktische Funktion erfüllt? Dann sind Sie hier
genau richtig.
Diese Umhängetasche ist was ganz 
Besonderes, denn es ist ein Unikat, was es nur 
einmal gibt.
Zudem passt eine Brotbox für den 
Kindergarten perfekt  in diese Tasche oder 
auch die Spielsachen Ihrer Kinder. Somit 
gehen die Spielsachen nie wieder verloren!



Umhängetasche für Frauen

Design: Burak

Material: eine gebrauchte Jeans
Ma e: 20ß  x 45 x 8 cm
Gewicht: ca. 700g
Farbe: Schwarz
Extras:

• Knopfverschluss
• vier extra Fächer
• geräumiges Hauptfach
• zwei-Wege-Tragesystem

Diese Umhängetasche fällt in Ihrer 
Taschensammlung gar nicht auf. Legen Sie 
gro en Wert aufß  Upcycling? Sind Sie gegen 
das Wegschmei en von alten ß
Kleidungsstücken? Dann sind Sie hier richtig! 
Wir verwerten die komplette Hose und 
machen daraus eine wundervolle und 
praktische Tasche. Beim Verreisen oder auch 
bei Picknick mit Familie und Freunden findet 
diese Tasche super Anklang.

Clutchoid aus Pappkarton

Design: Michelle

Umweltfreundlich und praktisch zugleich: die Tasche besteht aus einem Pappkarton und 
einem Klettverschluss, der Träger ist ein Grö en verstellbarer Schnürsenkel. Die Form ähnelt ß
einer Clutch und bietet genug Platz, um das Wichtigste darin zu verstauen.



Schultertasche aus Jeans

Design: Sahar

Abmessungen:
Höhe: 43 cm
Breite: 34 cm
Griff: 66 cm
Material: Jeans
Preis: 35 €

Hellblaue Jeanstasche mit unterschiedlichen 
Jeanselementen. Die Tasche ist sorgfältig und 
super präzise genäht. Sie besteht aus 
recyceltem Materialien. Sie hat zwei 
Au entaschen, wo man ganz einfach kleine ß
Dinge hineinpacken kann. Man kann sie zu 
allen Outfits einfach kombinieren und aus 
schlichten Outfits wird schnell etwas 
Besonderes. Durch die vielen Details wird sie 
nie langweilig.

Texte und Fotos: Schüler*innen des Kunst-Leistungskurses Q4 (Gr) 2021

Die Aufgabe:

  Eine Tasche/ ein Transportbehälter aus Recycling-Material


